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25 Proc. Saure erhalten, ein Resultat, welchw ausser- 
ordentlich gunstig ist, ria man nach M o h r  nuF etwa 
6-8 Proc, und sogar au f  nassem Wege rnit lialk und 
Salzsaure, oder mit kohlensaurem Natron uncl Schwefel- 
saure hochstens 4 7 - 19 Proc. erhalt - Die Methode, 
welche man,  wie a u d i  H r  I{ o h m  bemerkt, jetzt im Grossen 
anwendet, und die darin besteht, dass man auf nassem 
Wege bereitete Benzoemn-e der Suhlimakion unterwirft, 
durfte nun, abgesehen davon, dass dieselbc p n z  unstatt- 
haft ist, wohl verlaswn werdon, (la sie ohnehin h i  dop- 
pelter Arbeit ein weniser ~unst iges  Kesullab liefert, als 
die Wittstocksche. 

--4a.*-- 

Rotizen uber Moschiis ; 
von 

F. W. L a  11 x in Berlin. 

Bei Gelegenheil der Entleerung dreier Moschusbeutel, 
die vom Droguisten mit ~loschu~s  longuin. uerus bezeichnet 
waren und diesem auch durch das Aussehen entsprachen, 
zeigte sich mancherlei Bemerkenswerthes, so dass ich mich 
veranlasst f'uhle, uber diesen Gegenstand einige Bemerkungen 
mitzulheilen. Der eine Beutel (NO. I.) war etwas grosser 
als die beiden anderen und wog, nach einem Verlusle 
von 1 Drachme durch Austrocknen wahrend eincs 2jahr-i- 
gen hufbewahrens, 7 Drachmen und 2 Scrupel. Sein 
Inhalt betrug 3 Drachmen und 38 Gran. Die beiden klei- 
neren von fast gleicher Schwere (No. 11. und 111.) wogen 
beim Einkaufe 9 Drachmen. hatten jetioch hei glcich langeni 
Aufbewahren 2 Scrupel am Gewiclite verloren. Der Inhal t  
heider zusammen betrug 5 Drachmen. 

Der Inhalt von No. 1. war trocken, hriicklich und  voii 

dunkelbrauner Parbe, grosstent heils aus unre~elrnhssigem 
Klumpchen und dazwischen befindlichen, helleren llaut- 
chen bestehend. Sein Geruch war stark moschusartig 
und , besonde r s an fan gl i c h, etw as ii rn m on i a ka I isc h, son st 
rein von fremden Beigeruchen. Dieser Theil desselbcri 
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hatte alle Eigenschaflen einer guten Waare, die keinen 
Zweifel zuliessen. Dahingegen zogen zwei andere Be- 
standtheile meine Aufmerksarnkeit auf sich, und zwar 
zuvorderst ein Stuck Ulei von fast kugeliger Gestalt und 
18 Gran schwer, und tlann eine compacte hfasse, kugel- 
rund und von der Griisse einer gewiihnlichen Flialenkugel. 
IIiesc wog 40 Gran, war niit einer grauan Rinde ringsum 
hedeckt, innen jedoch gleichart,ig dunkelbraun, zeigte im 
Bruche eine mehr  matte, als glanzende I'lache, hattc uber- 
liaupt ein dem Catechu ahnliches Ansehen. Obwolil ihr 
Geruch cin ganz befriedigender war, schien es mir doch 
betfenlilich, diesclbe ohne Weiteres mit dem iibrigen Moschus 
zu vcreinigen. Ich legte sic daher, in Papier gehiillt, bei 
Seite, um gelegentlich ihre Natur zu crforschen. Nach 
cinigen Wochen war der zuerst vorhandene, stechend 
scharfe Geruch verschwunden' und  ein um vieles milder 
gewordencr, iiusserst angenehrncr Moschusgeruch a n  dessen 
Stelle gctreten, wChrend die Substanz selbst im Aeussern 
keine Veranderung erlilten hatk.  Zur weileren Priifung 
wurde sie mit verschiedenen Auflosungsmitteln behandelt, 
nachdem zuvor der etwas scharfe und bitterliche Geschinack 
als der hekannte Moschusgeschrnack erkamt worden war. 
Von heissem Wasser wurde der grosste Theil davon auf- 
gelost, dic Liisung gab niit Salpetersiiure einen starken 
Niederschlag, wiihrcnd die uberstehende Flussigkeit fast 
farblos erschien ; ebenso erfolgten nicht unbedeurende 
Niederschlage mil Gallusinfusion nnd essigsaurem Blei ; 
letzteres hatte die Solution vollstandig enlfarbt. Queck- 
silbersnblimatlosung blieb dagegen ganz ohne Wirkung. 
Schwacher Spiritus liiste weniger als Wasser und starker 
Alkohol nur hochst unhedeuf,end davon auf, halte jedoch 
ciiien ;insserst angenehmen iCloschusger.ucli angenornmen. 
\'erduniiter Ammoniahliquor bewirktc &e fast vollstiindige 
Liisung, uur mil Ilinterlassurig einer scringen Menge weiss- 
licher, liiiutiger Substanz. lleim Einiischcrn auf Platint~lech 
vcrhreitetc sich zuersl cin starker Ceruch nacti Moschus, 
tlnun eiitwickelte sich der penelrante verbrennender  hie- 
rischer Sul)sbanzen, die Masse hlahte sich hierbei elwas auf 
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und war schwer in Asche zu verwandeln, wclchc ein 
weisslich -grams Aussehen halte und alkalisch und kalli- 
haltig war. Diese Uebereinstimmung im chemischcn Berhal- 
ten der fraglichen Masse niit dcm Moschus veranlasst mieh 
zii der Annahrne, dass dieselhe vielleiclit eine dcr in Ostindien 
so hoch geschiitzten Concretionen gewesen sein durfie. 

Der neutel No. II., ,in clessen Innern e1)enfalls ein 
runclliches Stuck Blei, 21 Gran scliwer, verborgen war, 
bot sonst nichls Auffallendcs dar. Seiri brauner, krurn- 
licher lnha l t  gab sich als cine gute Waaro zii erkennen. 

Der Beutel No. 111. hingegen bot weyen dei. Ver- 
schiedenartigkeit seines lnhalts Bemerkenswerthes dar. 
Derselbe, 2; Drachme a n  Gewicht, bestand' fast 7wei Drittel 
der 'ganzen Masse nach n u s  merltwiirdig regelmiissigen 
Kijrpern, nur vdn cinander abweichend durch Gestalt, 
Grosse und daher auch Schwere von 2 his zu G Gran. 
Die grosseren waren kugelrund, wahrend die kleineren 
eine Iihgliche, fast walzenfiirmige Form wie die soge- 
nannten Ameiseneicr zeiglen. Sie hatten samnitlich eine 
duokolbraune Moschusfarbc und starken Moschusgeruch 
und einen etwas verschiedenen Rruch. Einige waren 
gleichartig braun durch die ganze Masse, wiihrend in 
andwen zerstreute, weisslichc Piinclchen sich wahrnehmen 
liessen, wohl herrulirend von erdigen Bestnnddieilen ; alle 
hatten aber ein mattgliinzendes Aussehen, iilrnlich dem 
dcr untersuchten Substariz aus R'o. 1. Ihr  clieniisches Ver- 
halten stimmte indessen mit dem des fiir iicht geha1tt:neo 
Uoschus vollkommen iiberein. - Dieseni Verhaltcn zu 
Folge durften auch tliesem Mosclius vorziiglichc: Eigcil- 
schalten urid besondere Giile nicht abzusprechen seiii, 
obgleich jene Korpercheii I)eiru blosscu Anblick d u i d l  
ein allerdings verdiichtiges Acussere Jas Cegeritheil zu be- 
weisen schienen ; denn die Kegclmiissigkeit ilircr l7ornlcu 
sprach in der That mehr fur die Watii~scheioliclihui~ eiiies 
Kunstproducts, als fur die eines zurlilligcn Enlsiehells *) 

3 t )  Es mag erlaubt sein, nuf die in dies. A d ) .  Bd.  21. p. 318 init- 
getheilte Verfalschuug eines Rloschusbeutels rnit Blei wieder aur- 




